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5. Der electrische Druck in der dielectrischen Fliissig- 
keit bei dem Auftreten des Funkens ist bei grosserer Schlag- 
weite geringer als bei kleiner Schlagweite, Er schwankte 
bei Schlagweiten unter 1 mm fiir die von mir untersuchten 
Fliissigkeiten zwischen 0,04 und 0$5 AtmosphLen. 

6. Die Intensitit eines constanten electrischen Stromes 
in einer dielectrischen Fliissigkeit wachst schneller , als die 
ihn erregende electromotorische Kraft. 

Das Ohm’sche Gesetz gilt nicht mehr fiir diese dielec- 
trischen Fliissigkeiten. 

7. Einige Erscheinungen sprechen fiir eine electrolyti- 
ache Zersetzung der dielectrischen Fliissigkeit, sobald die 
electrische Kraft in der Fliissigkeit zwischen den Electroden 
einen bestimmten Grenzwerth iiberschreitet , der fiir ver- 
schiedene Fliissigkeiten rerschieden gross ist. 

H e i d e l b e r g ,  Mai 1886. 

Vor einiger Zeit habe ich eine Ansicht vom Ursprunge 
der GewitterelectricitLt zu begriinden gesucht, welche wesent. 
lich auf zwei Thatsachen ruht , auf einer metsorologischen 
und einer physikalischen. Die meteorologische Grundlage 
besteht darin, dass jedesmal nahe vor Ausbruch eines Ge- 
witters Wasserwolken (cumuli) und Eiswolken (cirri, cirro- 
strati) gleichzeitig am Himmel auftreten. Die physikalische 
Qrundlage wird gebildet von der Thatsache, dass Reibung 
ron Wassertrbpfchen gegen Eis eine ergiebige Electricifats- 
quelle ist. Wbhrend nun jene meteorologische Thatsache 
kaum einem Zweifel begegnet, da sie von den zurerlissigsten 
Beobachtern sllgemein bestatigt wird, so scheint die physi- 
kalische Thatsache von manchen Seiten noch beanstandet zu 
werden, obgleich sie schon von F a r  a d  ay  in zuverlassiger 
Weise sichergestellt ist. Indem F a r a d a y  Wassertropfchen, 
getragen von Luft oder ron Wasserdampf, heftig gegen 
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irgend welche Kijrper reiben liess, fand er letztere negativ, 
die Wassertropfchen positiv electrisch ; der einzige Korper, 
welcher durch solche Tropfchenreibung positiv electrisirt 
wurde, war Eis. Diese Versuche habe ich mit grijsster 
Sorgfalt vielfach wiederholt und dabei F a r  aday’s Angaben, 
wie zu erwarten , vollstandig bestiitigt gefunden. 81s ich 
aber schmelzendes, d. h. mit einer dilnnen Wasserschicht 
uberzogenes Eis der Tropfchenreibung aussetzte , blieb jede 
Electricitiitserregung aus. I) Letzterer Umstand lehrt erstens, 
dass Reibung von Wasser an Wasser keine Electricitat er- 
zeugt; zweitens aber bestatigt er auf’s unzweideutigste, dass 
jene Electricitat, welche ein der Trbpfchenreibung ausgesetz- 
ter KKSrper zeigt, nicht etwp schon vorher den Tropfchen 
innegewohnt hat und von ihnen nur an den entgegenstehen- 
den Kiirper abgegeben ist, sondern dnss sie wirklich durch 
die Reibung der Tropfchen am festen Kijrper hervorgerufen 
ist. Anderenfalls hatte ja  das Eis, auch wenn es nass war, 
die Electricitat der Tropfchen aufnehmen- milssen. 

Obgleich ich auf Grund dieser Versuche die Electrisi- 
rung von Eis durch Reibung mit Wassertropfchen far voll- 
standig bewiesen halte, so schien es mir doch, wegen der 
fur die Gewittertheorie grundlegenden Bedeutung des frag- 
lichen Vorgangs, nicht unwichtig, diese Art  der Electricitats- 
erregung noch durch anderweitige Versuche nachzuweisen. 
Die Mittheilung dieser Versuche bildet den Inhalt des Fol- 
genden. Anhangsweise fiige ich dann noch einige gelegent- 
liche Beobachtungen iiber Electrisirung von Eis durch Rei- 
bung niit einigen anderen Korpern bei. 

Zunkichst wandte ich ein Verfahren an, das sich unmit- 
telbar an die Quincke’schen Diaphragmenstrome anschliesst. 
Die beim Hindurchpressen einer wenig leitenden Flilssigkeit 
durch ein poroses Diaphragma auftretende electrische Er- 
regung ist niimlich auf die Reibung (oder, was im Grunde 
auf dasselbe hinauskommt : auf den Contact) der Fliissigkeit 
und des festen Korper zuriickzufuhren, wie Hr. v. H e l m -  

1) Genauerc Angaben uber meine Versuche enthUt meine Scbrift : 
Der Ursprung der Gewitterelectricitiit und der gewohnlichen Electricitgt 
der Atmosphiire. Jena, Fischer 1885. 

- - 
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h o 1 t z in seinen ,,Studien iiber electrische Grenzschichten" l) 

im Anschluss an analoge Betrachtungen von 0. Quincke  $) 

eingehend auseinandersetzt. 3) Statt des portisen Diaphrag- 
mas, welches ja nichts anderes als ein Complex von Capil- 
larrahren ist, konnte nach Zallner's4) Vorgang unbedenk- 
lich eine einzelne Capillare genommen werden. 

Eine Eis cap i l l a r e  verschafft man sich leicht, indem 
man eine mit Korkstopfen zu verschliessende Glasrohre, 
lings deron Axe ein dunner Platindraht ausgespannt ist, 
mit destillirtem, durch Auskochen luftfrei gemachten Wasser 
fullt und diese ftohre in Schnee, der mit etwas Kochsalz 
bestreut ist, legt. Unweit jedes Endes der Rbhre ist in 
einzm kleinen Seitenansatz ein Platindraht, der nicht bis in 
den cylindrischen Hohlraum des Hauptrohrs reicht , einge- 
schmolzen, um als Electrode zu dienen. In  diesen beiden 
Ansatzrohrchen muss etwas Luft bleiben, damit das Wasser 
beim Oefrieren das Rohr nicht sprengt. Beide Rohrenden 
ragen aus der Kaltemischung heraus, damit das Wasser in 
ihnen ungefroren bleibt und so electrische Leitung zu den 
Electrodendrahten ermoglicht. Wenn die Hauptmasse des 
Wassers gefroren ist, bringt man die Vorrichtung fur 2 bis 
3 Stunden in backenden Sohnee, damit das Eis sich bis auf 
O o  erwarmt. Dann zioht man den axialen IXaht heraus; 
ihm folgt unmittelbar eiskaltes Wasser nach: und die Eis- 
capillare ist zum Gebrauch fertig. Damit das Eisrohr beim 
Hindurchpressen des Wassers nicht aus dem Glasrohr her- 
aus gleitet, ist das im ubrigen cylindrische Glasrohr in der 
Mitte schwach eingeschnurt. 

Das Wasser presste ich einfach durch Hasen mit dem 
Riunde hindurch ; denn Voroersuche mit einer giasernen 
Capillare hatten inir gezeigt, dass durch dies einfache Ver- 
fahren schon sehr deutliche Ausschlage an dem Thornson'- 

1) v. H e l m h o l t z ,  Wried. Ann. 7. p. 337 u. besonders 349-351. 1579. 
2) Q u i n c k e ,  Pogg. Ann. 113. p. 583 11. ff. 1861. 
3) Die von Hw.  E d l u n d  vorgebrachten EinwLndc ( W e d  Aun. 9. 

p. 95. 1879) haben mich nicht von der Unhaltbarkeit dicaer Auffassung 
iiberzeugcn konnen. 

4) Zo l lner ,  Pogg. Ann. 148; p. G10. 1873. 
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schen Electrometer erhalten wurden, dessen Quadrantenpaare 
mit den beiden Electroden verbunden waren. Blies ich 
Wasser durch die Glascapillare, so zeigte die dem Munde 
fernere Electrode + E, die nHhere - E, sog icli dagegen 
das Wasser an, so kehrte sich der Ausschlag des Electro- 
meterlichtzeigers um. Durch Reibung am Glase wurde also 
das Wasser + electrisch und gab seine + E an die Thal- 
electrode ab. Diese Ergebnisse sind in Uebereinstimmung 
mit denjenigen aller fruheren Beobachter. 

Wenn nun aber Wasser durch die E i s c a p i l l a r e  ge- 
blasen wurde, war die Erscheinung eine andere. In vielen 
Fallen freilich zeigte sich uberhaupt keine merkliche elec- 
trische Erregung. Aber bei 20 verschiedenen Blaseversuchen, 
die mit vier verschiedenen Eiscapillaren angeatellt wurden, 
zeigte sich d i e  dem M u n d e  f e r n e r e  E l e c t r o d e  ( - ) ,  
d i e  n a h e r e  ( + ) e l e c t r i s c h ,  sodass  a l s o  - E  mit  dem 
W a s s e r  v o r w a r t s  beweg t ,  d a s  W a s s e r  a l so  ( - ) ,  
d a s  Eis ( + ) e l e c t r i s c h  geworden  war ,  umgekehrt wie 
bei Anwendung einer Glascapillare. Die Ausschliige be- 
trugen meist etwa drei, bisweilen sechs oder noch mehr 
Scalentheile , wahrend der Lichtzeiger durch vertauschtes 
Anlegen der Pole eines B e e t z’schen Normaltrockenele- 
mentes an die Quadrantenpaare des Electrometers zwei um 
100 Scalentheile voneinander abstehende Stellungen einnahm. 
Zur Controle legte ich oft ohne zu blasen den Mund an 
das Glasrohr und uberzaugte mich davon, dass dann k e i n  
Ausschlag entstand. Also konnten die beobachteten Aus- 
schlage nicht durch eine Storung von Seiten des Blasenden 
veranlasst sein. 

Weil sich indessen hin und wieder auch entgegengesetzte 
Ausschliige! freilich von sehr geringem Betrage zeigten, haufig 
aber, wie schon erwahnt, gar keine electrische Erregung 
eintrat, so habe ich diese Versuche, als nicht hinreichend 
beweiskriiftig, bald fallen gelassen. Voraussichtlich wUrde 
man bei Anwendung grosserer Stromungsgeschwindigkeiten 
zu vollig befriedigenden Ergebniseen gelangen. 

Vollstkndigen Erfolg hatte hingegen ein anderes Ser- 
fahren, welches von dem vorigen nicht principiell verschieden 
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ist. Nach dem Vorgange von Hrn. J. Els te r l ) ,  welcher 
die Electricitlitserregung beim Stramen eines Wasserstrahles 
langs Platten von Glas, Achat, Schellack u. s. w. untersuchte, 
liess ich einen Wasserstrahl mit grosser Geschwindigkeit an 
einer Eisplatte hinstromen. Der Strahl tritt unter dem 
Drucke der Wasserleitung aus der etwa 0 6 qmm weiten 
Oeffnung eines unmittelbar am Wasserleitungshahn ange- 
brachten conischen Glasrohrchens aus und trifft, lange bevor 
er sich in Tropfen aufgelost hat, die Platte; letztere ist aus 
einer zum Strahl parallelen Stellung nur um etwa 10-15O 
geneigt. Durch Bestimmung der Ausflussmenge wahrend 
60 Secunden fand ich als Geschwindigkeit des Strahles etwa 
20-25 m secundlich. Der an der Platte entlang geglittene 
Strahl erreicht das Abflussbecken nicht in zusammenhangen- 
der Gestalt, sondern in Tropfen aufgelost. 

In den Iangs der Platte hidiessenden und an ihr sich 
ausbreitenden Strahl werden zwei Electroden eingesenkt, eine 
derselben moglichst nalie unterhalb des Auftreffpunktes auf 
die Platte, die andere 80-100 mm tiefer. Bei dieser Ent- 
fernung der unteren Electrode von der oberen ist nach Hrn. 
E l s  t e r  die Potentialdifferenz am grossten. (Auch bei der 
Reibungselectrisirmaschine erlangt ja  die Scheibe das Maxi- 
mum ihrer Ladung nicht unmittelbar beim Eintritt zwischen 
die Reibkissen, sondern erst beim Verlassen derselben.) Die 
Einrichtung der Electroden ist ganz lhnlich wie bei E l s t  er. 
An einem Ende einer etma 3 cm langen Glasrohre ist ein 
Platindraht eingeschmolzen und ragt bis etwa in die Mitte 
der Rohre; ihr anderes Ende ist conisch verjiingt und hat 
nur eine ganz feine Oeffnung. Durch eine kleine, mit Kork 
verschliessbare , seitlich angesetzte Hervorragung lasst sich 
das Rohrchen vollstindig mit Wasser fiillen. Die offene 
Spitze des Rohrchens wird ein wenig in den Strahl einge- 
senkt. Jede dieser Electroden steht mit einem Quadranten- 
paar des T h o  m s  on’schen Electrometers in leitender Ver- 
bindung. Die Empfindlichkeit des letzteren ist dieselbe, wie 
bei den vorigen Versuchsn; d. h. die Verbindung mit den 

1) J. Elster,  Wied. Ann, 6. p. 553 ff. 1879. 
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Polen eines B e e  tz’schen Normalelementes (Daniell) veran- 
lasst einen Ausschlag von etwa 50 Scalentheilen. 

Wenn das Electrometer beim Fliessen des Strahles langs 
der Platte einen Ausschlag zeigt, so konnte man denselben 
dadurch erkltlren wollen, dass das Blasrohrchen der oberen 
Electrode heftiger vom Strahl gerieben werde, als das der 
unteren. Diese Erklarung trifft aber nicht zu; denn schon 
Els t e r  hat durch sorgfaltige Versuche nachgewiesen, dass, 
wenn er Platten verschiedenen Stoffes in vollig gleicher 
Neigung den unveriindert stehen gelassenen Electroden unter- 
schob , electrische Erregungen von Lusserst verschiedener 
Starke auftraten; z. B. bei einer Platte von Marmor 0, 
Achat 40,9, Glas 70,4, Schellack 102,4, wenn die Potential- 
differenz eines Daniells = 100 war; und dass die aus der 
electrischen Differenz der Electroden entspringende Correc- 
tion nur einen kleinen Betrag habe. Stets aber fand er, 
dass die untere Electrode positiv gegen die obere erregt wurde, 
d. h. dass dasWasser durch Reibung an den verschiedensten 
Platten + electrisch wird und diese seine + E  an die untere 
Electrode abgibt , wahrend die Platte natiirlich negativ elec- 
trisch mird. Dies Ergebniss bestlltigt Fa  raday’s oben er- 
wahnte Erfahrung fiber Wassertrijpfchenreibung vollkommen. 

Fur mich bestand d i e  e inz ige  A u f g a b e  a l so  d a r i n ,  
zu e r m i t t e l n ,  o b  bei  R e i b u n g  d e s  W a s s e r s t r a h l e s  
a n  d e r  E i s p l a t t e  d e r  S i n n  d e r  E l e c t r i c i t a t s e r r e g u n g  
d e r  u m g e k e h r t e  i s t ,  als be i  d e r  R e i b u n g  a n  G l a s  
o d e r  a n d e r e n  P l a t t e n .  Um hieriiber zu voller Gewissheit 
zu kommen, habe ich eine grossere Reihe von Versuchen 
angestelit; sie wurden bei Zimmertemperaturen von 0-2O C. 
vorgenommen. Zunlchst wiederholte ich die El s ter’schen 
Versuche mit einer Platte von gewohnlichem Fensterglas, 
die an einem hinten angeklebten Siegellackstiel von einem 
festen Halter getragen wurde. Bei verschiedenen Versuchen 
stellten sich Ausschlage von ziemlich wechselnder Grosse 
(4 - 25 Scalentheile), aber stets yon demselben Sinne ein, 
nilmlich so, dass die obere Electrode nega t iv ,  die untere 
pos i t iv  wurde: das Wasser wurde also bei dieser Reibung 
positiv. Sobald ich nun die Eistafel an Stelle der Glastafel 
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untersetzte , erhielt ich entgegengesetzte Ausschlbge. Nur 
ausnahmsweise stellten sich Ausschlage von demselben Sinne 
wie bei der Glasplatte ein; doch fand ich die Ursache dieser 
Storung bald auf, sie bestand in Folgendem: Das Wasser, 
welches eine Temperatur von etwa 6 O  C. hatte, erzeugte an 
der Oberflache des - 2 bis - ti0 kalten Eises allmBhlich 
eine Schmelzrinne. Ehe diese nun an der g a n z e n  Platte 
hinunterlief und somit ein offenes Ende bekommen hatte, 
spritzte das Wasser natilrlich zuriick. Dieses durch Reibung 
Pings des grosseren Theiles der Platte electrisirte Wasser 
gab beim Ruckspritzen seine - E an die obe re ,  statt  wie 
bei normalem Verlauf an die u n  t e r e Electrode ab, und daher 
die fnlschen Ausschlage! Um diese Stiirung zu vermeiden, 
musste ich die Versuche also immer sehr bald abbrechen; 
auf diese Ar t  erhielt ich wirklich stets ilbereinstimmende 
und ganz unzweideutige Ergebnisse. Um vollig sicher zu 
gehen, wechselte ich bei jeder Versuchsreihe ab, indem ich 
bald die Eisplatte, bald die Glasplatte den unverandert stelien 
gelassenen Electroden in gleicher Neigung unterschob. D i e  
A u s s c h l a g e  w a r e n  fur be ide  P l a t t e n  s t e t s  en tgegen-  
g e s e t z t ; bei Reibung des Wasserstrahles an der Eistafel 
war die obere Electrode (+), die untere (-), bei Anwendung 
der Glastafel umgekehrt. Hieraus folgt also: 

, ,Wasser  wi rd  d u r c h  R e i b u n g  a m  E i s e  nega t iv ,  
d a s  Eis a b e r  pos i t i v  e lectr isch."  

Die Ausschlage waren nicht immer von gleicher Grosse, 
meist nur 4-6, bisweilen aber aucli 10, j a  20 Scalentheile, 
wahrscheinlich infolge verschieden guter Isolation sowohl der 
Electrodentriiger , als des verschieden kalten Eises. Bei 
einigerrnassen langerer Fortsetzung der Versuche nahmen 
die Ausschlage immer ab, bis zum allmbhlichen Verschwin- 
den; das lag lediglich an dem volligen Nasswerden der 
halzernen Electrodentriiger durch das stark herumspritzende 
Wasser , sodass sie schliesslich gar nicht mehr isolirten. 
Sobald sie aber sorgfaltig getrocknet und erwiirmt, odes etwa 
durch neue ersetzt wurden, stellten sich stets wieder Aus- 
schlage ein, und stets in dem angegebenen Sinne. 

I n  dieser Ar t  habe ich eine grosse Anzahl von Ver- 
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suchen ausgefiihrt, sodass an ihrem Ergebniss nicht zu zwei- 
feln ist. Wer  die Versuche mit Beriicksichtigung der er- 
wahnten Vorsichtsmaassregeln wiederholt, wird meine Angaben 
sicherlich bestatigen konnen. 

Die mitgetheilten Versuche haben ausser ihrer Bedeutung 
fur die von mir vertretene Ansicht iiber den Ursprung der 
Gewitterelectricitat noch ein allgemeineres theoretisches Inter- 
esse, indem sie namlich der von Hrn. E d l u n d  aufgestellten 
Theorie des electrischen Stromes widersprechen oder wenig- 
stens nur in gezwungener Weise mit derselben in Einklang 
gebracht werden konnen. Hr. E d  1 u n d fuhrt die ,,electrischen 
Strome , welche bei dem Stromen der Fliissigkeiten durch 
RBhren entstehen", auf ein Mitgerissenwerden der + E,  
d. 11. des Aethers, durch die Fliissigkeitsstromung zuriick I), 
wobei im allgemeinen der Aether auf der Vorderseite des 
Stromes verdichtet wird. Meine Versuche bieten nun einen 
Pall dar , bei dem, nach meiner Auffassung, das Gegentheil 
stattfindet, indem die - E, haftend an den electrisch ge- 
wordenen W&ssertheilchen, mitgerissen wird. 

Freilich waren schon vorher einige solche Falle beob- 
achtet worden. So hatte Hr. D o r n 2 )  beim Stromen von 
Wasser durch eine innerlich mit weissem Wachs uberzogene 
Rijhre einen dieser Stromung entgegengesetzt gerichteten 
electrischen Strom conststirt. Das Gewicht dieser Thatsache 
ist aber dadurch wieder abgeschwacht worden, dass sich 
diese entgegengesetzte Stromesrichtung nicht wiederfand, als 
Hr. E l s t e r 3 )  einen Wasserstrahl uber eine mit Wachs iiber- 
zogene Glasplatte strijmen liess. Schon frliher hatte Hr. 
Q u in  c k e  4, beim Hindurchpressen eines gewissen Alkohols 
durch einen Thoncylinder einen Diaphragmenstrom von ent- 
gegengesetzter Richtung als in allen anderen Fallen gefun- 
den, und auch Hr. Dorn6)  hatte, als er absoluten Alkohol 
durch eine Glasrohre von 4 mm Durchmesser stromen liess, 

1) Edlund, M7ied. hm. 1. p. 161. 1877. 
2) D o r n ,  Wed.  Ann. 5. p. 39. 1878. 
3) E l s t e r ,  Wied. Ann. 6. 1). 580. 1879. 
4) Quincke,  I'ugg. Ann. 118. p. 559 Anm. 1861. 
5 )  D o r n ,  Pogg. Ann. 160. p. 69. 1877. 
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die entsprechende Beobachtung gemacht. Hiergegen bemerkt 
Hr. Edlund ' )  : ,,Diese Ausnahme kann dadurch erklirt 
werden, dass die Dichtigkeit des electrischen Fluidums fiir 
diese Fliissigkeit auf dem oberen Poldrahte grosser wird, als 
auf dem unteren, obschon der electrische Strom in der Rohre 
selbst in derselben Richtung wie die ausstramende Fliissig- 
keit lauft. Auf welchen molecularen Eigenschaften der 
Fliissigkeit dieses beruhen kann , diirfte , solange unsere 
Kenntniss der Erscheinung so unvollkommen ist , unmoglich 
zu bestimmen sein." 

Bei meinen rnit Wasser angestellten Versuchen ist es 
nun nicht moglich, zu solchen besonderen molecularen Eigen- 
schaften der Fliissigkeit seine Zuflucht zu nehmen, da ja 
fast bei allen anderen Stramungsversuchen das Wasser die 
+ E mit sich fiihrt. Hier muss denn doch die Wand die 
Ursache sein. I n  der That erkltirt Hr. E d l u n d  spater2): 
Weil die Veranderung der Dichtigkeit von dem Verhaltnisse 
zwischen der Kraft , womit die sioh bewegende Fliissigkeit 
den Aether zu verschieben strebt, und der Kraft, mit welcher 
dieser von den Rohrenwlnden festgehalten wird, abhilngig 
ist, kann man sich auch leicht die Moglichkeit denken, dass 
in gewissen Ausnahmeftillen die Dichtigkeit an der oberen 
Electrode grosser, als an der unteren werden kann, und dass 
infolge dessen der zum Galvanometer gehende Strom eine 
der gewohnlichen entgegengesetzte Richtung erhiilt." 

Trotz dieser Auseinandersetzung des Hrn. E d lund  will 
es mir scheinen, als stehe die von mir ermittelte Thatsache 
rnit seiner Theorie in einem schwer zu beseitigenden Wider- 

Anhang.  - Ich habe gelegentlich noch einige Versuche 
iiber Electrisirung des Eises durch Reibung mit anderen 
Korpern angestellt. Dazu wurde eine Electrode des Qua- 
drantelectrometers rnit einem auf isolirendem Glasfusse 
befindlichen messingenen Aufsaugekamme (der von einer 
Ho 1 tz'schen Influenzmaschine entnommen war) leitend ver- 

spruch. - 

1) E a l u n a ,  Wied. Ann. 1. p. 199. 1877. 
2) Edlund,  Wied. Ann. 8. p. 136. 1879. 
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bunden. Ein Eisstiick wurde an einem Stiel, den ich hatte 
hineingefrieren lassen, gehalten, mit einem Me s singkamme 
heftig gekratzt und sofort obigeni Aufsaugekamme nahe 
gebracht. E s  zeigte sich + electrisch, wahrend es ungekratzt 
unelectrisch war. Die Temperatur des Eises betrug bei ver- 
schiedenen Versuchen - 2 ,  - 6 ,  - 12O. Benutzt man bei 
diesen Versuchen zum Reiben des Eises nicht Messing, son- 
dern ein Messer von S t a h l  oder die scharfe Kante einer 
Glasplat te ,  so zeigt sich das Eis ebenfalls + electrisch. 
Noch einfacher ist es, Eis mit einem Messer oder mit einem 
Glasstitck zu schaben, sodass die abgeschabten Eisspahne 
auf die Electrode fallen; dann erfolgen sehr starke positive 
Ausschlage. Endlich trieb ich vermittelst eines Blasebalges 
L u f t  miiglichst heftig gegen eine Eisplatte von - 12O. Das 
Eis  zeigte sich dann deutlich + electrisch, wenn auch nur 
in geringem Grade, wahrend ein ebenso angeblasenes rauhes 
Kupferstuck stets deutlich n e g a t i v  wird.') Ich miichte es 
fur wahrscheinlich halten, dass es in diesen Fallen nicht die 
Reibung der Luft selbst ist, welche an jenen Kijrpern Elec- 
tricitat hervorruft, sondern die Reibung der in der Luft 
enthaltenen Staubtheilchen; doch habe ich bisher keine Ver- 
suche dariiber gemacht, ob staubfreie Luft wirklich unwirk- 
Sam ist. 

Anstatt die Electricitat des geriebenen Eises zu unter- 
suchen, kann man auch die Electrisirung des anderen reiben- 
den Korpers prlifen; letztere ergibt sich in der That negativ. 
Filhrt man z. B. das Eisstiick unmittelbar an dem zur Elec- 
trode abgeleiteten Aufsaugekamm reibend entlang, sodass es 
von diesem gekratzt wird, so erfolgt ein negativer Ausschlag. 
Also wird bei Reibung von Xessing gegen Eis ersteres ne- 
gativ, das Eis positiv. Weil letzterer Versuch auch mit sehr 
kaltem Eis  (- 12O) gelingt, fir welches nicht fliglich an 

I) Letzterer Umstand erkkrt vermuthlich die Erscheinung , dass ein 
isolirt aufgestelltes , heisses Metallstack negativ electrisch wild, niimlich 
durch Reibung der an ihm mifsteigenden Luft. Aucli die von den Herren 
E 1 s t e r u. (x e i t e 1 constatirte positive Electrisirung eines Gasstromes, der 
a n  einem gliihenden Metal1 vortiberstreicht (Wed. Ann. 19. p. 603. 1883) 
diirfte vielleicht nur eine anndere Form der oben angegcbenen That- 
sachc sein. 

__ -. . 
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Schmelzung beini Kratzen gedacht werden kann, so l a s t  sich 
diese Electricitiitserregung auch nicht etwa auf den Contact 
von flussigem Wasser und Metal1 zuriickfiihren. 

Der letztere Versuch mahnt iibrigens u. A. zu grosser 
Vorsicht bei der Deutung von Beobachtungen liber atmo- 
spharische Electricitat. Wenn das Elect,rometer z. B. bei 
Hsgel oder Schneefall starke --E angibt, so kann 1et.ztere 
sehr wohl durch Reibung des Eises am huffangapparat 
entatanden sein; jedenfalls darf man nicht ohne weiteres 
schliessen, das Eis sei negativ electrisch gewesen. 

Bei Reibung mit allen von mir nngewandten Korpern 
(Stahl, Messing, Glas, Wasser, Staubtheilchen (?) der Luft) 
ist das Eis positiv electrisch geworden. 

J e n s ,  im Xai 1886. 

In  fruheren Arbeiten habe ich nachgewiesen, dass in 
dem galvanischen Lichtbogen , sowie in dem electrischen 
Funken eine electromotorische Kraft vorhanden ist, die einen 
Strom in einer der Entladung entgegengesetzten Richtung 
hervorbringt. Da  die electromotorische Kraft des Funkens 
einige bemerkenswerthe Eigenthiimlichkeiten gezeigt hat, so 
glaubte ich, letztere konnten eine speciellere Untersuchung 
verdienen. Dies ist der Anlass zu den Versuchen, welche 
unten mitgetheilt werden sollen. 

Als Ausgangspunkt gegenwartiger Untersnchung will ich 
folgendes Resultat eines fruheren Versuches angeben. 

I n  Fig. 3 stellt a6 die Scheibe der Electrophormaschine 
dar,  wahrend u1 und 6 ,  die beiden Einsauger bezeichnen; 
a, ist mit dem Punkte k metallisch verbunden und ebenso 
b, mit der Xessingkugel e. In der Nahe der letzteren ist 


